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Entschließung des Europäischen Parlaments zum Umgang mit der Herausforderung der 
weltweiten COVID-19-Pandemie: Folgen der Aussetzung des TRIPS-Übereinkommens 
der WTO für COVID‑19-Impfstoffe, Behandlung, Ausrüstung und die Steigerung der 
Produktions- und Fertigungskapazitäten in Entwicklungsländern
(2021/2692(RSP))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

1. äußert seine Besorgnis über die Entwicklung der Pandemie, insbesondere in Ländern 
mit niedrigem und mittlerem Einkommen, in denen die Impfkampagne nur langsam 
voranschreitet; betont, dass die Unterstützung dieser Länder bei der Impfung ihrer 
Einwohner nicht nur ein moralisches Gebot ist, sondern auch in unserem eigenen 
Interesse liegt, da das Auftreten von Mutationen unseren Erfolg bei der Bekämpfung der 
Pandemie untergraben könnte; betont nachdrücklich, dass die COVID-19-Pandemie 
noch nicht vorbei ist und es wichtig ist, wachsam zu bleiben, insbesondere mit Blick auf 
mutierte Stämme; erkennt an, dass diese die Entwicklung von an die Mutationen 
angepassten Impfstoffen erforderlich machen könnten und dass es wichtig ist, weiter 
Anreize für die Forschung und die Herstellung von Impfstoffen zu bieten;

2. weist darauf hin, dass die Herstellung jeder Art von Impfstoff, insbesondere jedoch 
derjenigen, die auf mRNA-Technologie beruhen, fortschrittliche Kapazitäten erfordert, 
und dass die Herstellung von Impfstoffen ein sehr komplexer Prozess ist, der tausende 
Herstellungsschritte und zahllose Patente umfasst sowie eine komplexe 
Zusammensetzung von Rohstoffen und Bestandteilen, die aus unterschiedlichen 
Ländern bezogen werden; betont, dass Patente nur einen Bruchteil der Kenntnisse 
abdecken, die erforderlich sind, um sichere und wirksame Impfstoffe herzustellen, und 
dass die Aufhebung der Patente Hersteller aus anderen Teilen der Welt nicht in die Lage 
versetzt, automatisch das erforderliche Fachwissen zu erwerben; ist daher der 
Auffassung, dass freiwillige Lizenzen das wirksamste Instrument sind, um die 
Ausweitung der Herstellung und die Weitergabe von Fachwissen zu erleichtern; weist 
darauf hin, dass mehrere Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) die 
Änderungen an dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen) in Bezug auf Zwangslizenzen für die 
Ausfuhr noch nicht umgesetzt haben und dass die Verfahren abhängig von der Form der 
nationalen Bestimmungen sehr langwierig sein können und möglicherweise Raum für 
Verbesserungen bieten; weist ferner darauf hin, dass das entsprechende Fachwissen 
nicht automatisch entlang der Lieferkette übertragen wird;

3. betont, dass den am wenigsten entwickelten Ländern bereits bis zum 1. Januar 2033 
eine Aussetzung der Anwendung der Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens in 
Bezug auf Arzneimittel gewährt wird und dass sie bis zum 1. Juli 2021 von allen 
Verpflichtungen des TRIPS-Übereinkommens mit Ausnahme der Artikel 3, 4 und 5 
ausgenommen sind, wobei eine Verlängerung bereits erörtert wird; weist darauf hin, 
dass diese Aussetzungen keine Auswirkungen auf die Herstellung von COVID-19-
Impfstoffen in den am wenigsten entwickelten Ländern haben, was auch für diejenigen 
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gilt, die über Kapazitäten zur Herstellung von Arzneimitteln verfügen;

4. weist darauf hin, dass mit Patenten und anderen Maßnahmen zum Schutz des geistigen 
Eigentums für eine gerechte Entlohnung und Schutz im Hinblick auf die eingegangenen 
unternehmerischen Risiken gesorgt wird und Anreize für Spitzenforschung geboten 
werden; weist darauf hin, dass derartige Schutzmaßnahmen die Grundlage für 
freiwillige Lizenzvereinbarungen und Wissenstransfer bilden und daher die 
Verfügbarkeit von Impfstoff eher begünstigen als behindern; warnt davor, dass 
Unternehmen ihre Innovationen im Fall nicht durchsetzbarer Patente durch 
Geheimhaltung oder Exklusivität schützen müssten; hebt hervor, dass eine Aussetzung 
des TRIPS-Übereinkommens die Forschungsfinanzierung, insbesondere für Forscher, 
Investoren, Entwickler und klinische Prüfungen, gefährden würde; betont, dass der 
Schutz der Eigentumsrechte, einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, eine 
verfassungsrechtliche Verpflichtung der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten 
ist;

5. weist darauf hin, dass die EU bei der weltweiten Bereitstellung von Impfstoffen 
weiterhin eine Führungsrolle übernimmt, da sie die Hälfte ihrer hergestellten Impfstoffe 
in mehr als 110 Länder ausgeführt hat; stellt mit Bedauern fest, dass andere 
fortgeschrittene Industrieländer, insbesondere die Vereinigten Staaten, ihren Teil der 
Verantwortung bei der Sicherstellung eines weltweiten und gleichberechtigten Zugangs 
zu Impfstoffen nicht erfüllt haben;

6. ist der Auffassung, dass der wirksamste Weg zur Bekämpfung der Pandemie darin 
besteht, die weltweite Herstellung von Impfstoffen rasch auszuweiten und eine 
schnellere, umfassendere und kostengünstige Verfügbarkeit, insbesondere für 
gefährdete Bevölkerungsgruppen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, 
sicherzustellen; fordert daher die EU und alle Mitglieder der WTO auf, den Antrag auf 
eine vorübergehende Aussetzung des TRIPS-Übereinkommens sowie den 
überarbeiteten von Indien und Südafrika vorgelegten Antrag abzulehnen, da ein 
derartiger Schritt die Verfügbarkeit von COVID-19-Impfstoffen nicht erhöhen, sondern 
in Zukunft weiter von Forschung, Innovation und Wissenstransfer abschrecken würde; 
begrüßt die Anstrengungen, die von der Generaldirektorin der WTO unternommen 
wurden, um die Mitglieder zu überzeugen, eine auf Dialog beruhende Lösung zu 
verfolgen, sowie die von der Kommission in diesem Zusammenhang angekündigten 
Vorschläge; schlägt vor, dass stattdessen folgende Schritte unternommen werden:

– Aufhebung sämtlicher tatsächlichen oder rechtlichen Ausfuhrbeschränkungen für 
Impfstoffe und Rohstoffe in Lieferketten mit Ausnahme von Mechanismen zur 
Erhöhung der Transparenz,

– dringende Schaffung finanzieller Anreize und Unterstützung der Ausweitung der 
Herstellungskapazitäten für Impfstoffe, insbesondere in Entwicklungsländern,

– Schaffung von Anreizen für freiwillige Lizenzvereinbarungen und den 
freiwilligen Transfer von Technologien und Fachwissen in Länder, die bereits 
über Industriezweige zur Herstellung von Impfstoffen verfügen, und Einleitung 
eines Dialogs über bestehende Hindernisse für die freiwillige Lizenzierung und 
Möglichkeiten ihrer Überwindung,
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– deutliche Erhöhung der Zahl der im Rahmen der COVAX-Fazilität 
bereitgestellten Impfdosen;

7. unterstützt die Absicht der Kommission, der WTO Anfang Juni einen dritten Weg 
vorzulegen, der auf drei sich ergänzenden Säulen beruht, nämlich 
Handelserleichterungen und Maßnahmen gegen Ausfuhrbeschränkungen, der 
Ausweitung der Herstellung, unter anderem durch Zusagen von Impfstoffherstellern 
und -entwicklern, und der Präzisierung und Vereinfachung der Flexibilitätsregelungen 
des TRIPS-Übereinkommens im Zusammenhang mit Zwangslizenzen; begrüßt die von 
der Kommission eingeleitete Leitinitiative „Team Europa“, mit der zur Ausweitung der 
Impfstoffherstellung in Afrika beigetragen werden soll, indem regionalen 
Herstellungszentren finanzielle Unterstützung bereitgestellt wird;

8. weist darauf hin, dass die EU einer der wichtigsten Geber im Rahmen der COVAX-
Fazilität ist, was Finanzmittel und die gemeinsame Nutzung des Impfstoffbestands, 
sowohl über COVAX als auch auf bilateraler Ebene, betrifft; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Zusage von „Team Europa“ bis Ende des Jahres 
100 Mio. Impfdosen an Länder mit niedrigem oder mittlerem Einkommen zu spenden, 
und die Vereinbarung mit Impfstoffherstellern, im Jahr 2021 1,3 Mrd. Impfdosen zu 
geringen Kosten an Länder mit mittlerem Einkommen und zum Selbstkostenpreis an 
Länder mit niedrigem Einkommen zu liefern;

9. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, Lehren aus der Pandemie zu ziehen, um 
sich auf künftige Gesundheitskrisen besser vorzubereiten; fordert sie daher auf, mehr 
Unterstützung für die Logistik und die Vertriebsketten für Impfstoffe in Entwicklungs- 
und Drittländern bereitzustellen; erkennt Beschränkungen wie den Mangel an 
Kühlinfrastruktur, Vertriebswegen und qualifiziertem Personal, Hindernisse in Bezug 
auf die geografische und sozioökonomische Reichweite sowie zögerliche 
Impfbereitschaft an; fordert die EU auf, die Gespräche mit den Mitgliedern der 
COVAX-Fazilität in Bezug auf dieses Thema zu intensivieren; begrüßt in diesem 
Zusammenhang, dass die G20 in ihrer Erklärung von Rom den Schwerpunkt auf eine 
bessere Vorbereitung gelegt haben, um nicht noch einmal unvorbereitet einer 
weltweiten Gesundheitsnotlage gegenüberzustehen;

10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


